
DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN 

Einführung

In diesen Datenschutzbestimmungen stellt Phil Cosmetics seine Vorgehensweise bezüglich der von 
Benutzern erfassten Daten, die auf unsere Webseite unter www.phil-cosmetics.de zugreifen oder 
uns auf andere Weise personenbezogene Daten bereitstellen, dar. 

Grundlage für die Datenerfassung 

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten (d. h. jegliche Daten, die mit vertretbaren Mitteln 
eine Identifizierung Ihrer Person zulassen; „personenbezogene Daten“) ist erforderlich, um unseren 
vertraglichen Verpflichtungen Ihnen gegenüber nachzukommen und damit wir Ihnen unsere Services 
bereitstellen, unser legitimes Interesse schützen sowie rechtlichen und finanziellen Regulierungsver-
pflichtungen, denen wir unterworfen sind, nachkommen können.

Durch die Nutzung dieser Webseite stimmen Sie der Erfassung, Speicherung, Verwendung, 
Offenlegung und sonstigen Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten wie in diesen Datenschutzbe-
stimmungen beschrieben zu.

Bitte lesen Sie sich die Datenschutzbestimmungen sorgfältig durch, bevor Sie Entscheidungen 
treffen. 

Welche Daten werden erfasst?

Wir erfassen zwei Arten von Daten und Informationen von Benutzern. 

Zur ersten Kategorie gehören nicht identifizierende und nicht identifizierbare Benutzerdaten, die 
durch die Nutzung der Webseite bereitgestellt oder erfasst werden („Nicht personenbezogene 
Daten“). Wir kennen die Identität des Benutzers nicht, von dem nicht personenbezogene Daten 
erfasst wurden. Zu den nicht personenbezogenen Daten, die erfasst werden können, gehören 
aggregierte Nutzungsdaten und technische Daten, die von Ihrem Gerät übermittelt werden, 
einschließlich bestimmter Informationen bezüglich Software und Hardware (z. B. auf dem Gerät 
verwendeter Browser und verwendetes Betriebssystem, Spracheinstellung, Zugriffszeit usw.). 
Anhand dieser Daten verbessern wir die Funktionalität unserer Webseite. Wir können auch Daten 



über Ihre Aktivität auf der Webseite erfassen (z. B. aufgerufene Seiten, Surfverhalten, Klicks, 
Aktionen usw.).

Zur zweiten Kategorie gehören personenbezogene Daten , also Daten, die eine Einzelperson 
identifizieren oder durch angemessene Maßnahmen identifizieren können. Zu solchen Daten 
gehören:

o Gerätedaten: Wir erfassen personenbezogene Daten von Ihrem Gerät. Solche Daten 
 umfassen Geolocation-Daten, IP-Adresse, eindeutige Kennungen (z.B. MAC-Adresse und 
 UUID) sowie andere Daten, die sich aus Ihrer Aktivität auf der Webseite ergeben.
o Registrierungsdaten: Wenn Sie sich auf unserer Webseite registrieren, werden Sie um die 
 Angabe bestimmter Informationen gebeten, z.B.: Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse oder 
 Anschrift bzw. andere Information.
o Personenbezogene Daten, wie z.B.: Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse oder Anschrift bzw.  
 andere Informationen, werden durch uns erfasst, wenn Sie uns diese von sich aus mitteilen,  
 beispielsweise wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Die uns auf diese Weise übermittelten per 
 sonenbezogenen Daten werden wir selbstverständlich ausschließlich für den Zweck 
 verwenden, zu dem Sie uns diese bei der Kontaktierung zur Verfügung stellen.

Wie erhalten wir Daten über Sie?

Wir beziehen Ihre personenbezogenen Daten aus verschiedenen Quellen:

o Sie stellen uns solche Daten freiwillig bereit, zum Beispiel bei der Registrierung auf unserer 
 Webseite.
o Wir erhalten solche Daten, wenn Sie unsere Webseite nutzen oder in Verbindung mit einem 
 unserer Services darauf zugreifen.
o Wir erhalten solche Daten von anderen Anbietern, Services und aus öffentlichen Registern  
 (zum Beispiel von Datentraffic-Analyseanbietern).

Welche Daten werden erfasst?

Wir geben Benutzerdaten nicht an Dritte weiter, außer wie in diesen Datenschutzbestimmungen 
beschrieben.

Wir verwenden Daten für folgende Zwecke:

o Zur Kommunikation mit Ihnen (Senden von Hinweisen bezüglich unserer Services, 
 Bereitstellen von technischen Informationen und ggf. Bearbeiten von Kundendienstanfragen)
o Zur Information über neue Updates und Services
o Zu statistischen und Analysezwecken, die der Verbesserung der Webseite dienen

Zusätzlich zu den in diesen Datenschutzbestimmungen aufgeführten Zwecken können wir personen-
bezogene Daten aus folgenden Gründen an unsere vertrauenswürdigen externen Anbieter weiterlei-
ten, die ihren Sitz in unterschiedlichen Rechtsprechungen auf der ganzen Welt haben: 

o Hosten und Betreiben unserer Webseite
o Bereitstellen unserer Services, einschließlich der personalisierten Anzeige unserer Webseite
o Speichern und Verarbeiten solcher Daten in unserem Namen 
o Schalten von Anzeigen sowie die Möglichkeit, den Erfolg unserer Werbekampagnen zu 
 beurteilen, Retargeting von Benutzern
o Durchführen von Studien, technischen Diagnosen oder Analysen



Wir können Daten auch offenlegen, wenn wir im guten Glauben sind, dies ist hilfreich oder ange-
messen, um: (i) geltenden Gesetzen, Vorschriften, Gerichtsverfahren oder behördlichen Anfragen 
zu entsprechen; (ii) unsere Richtlinien (einschließlich unserer Vereinbarung) durchzusetzen und ggf. 
diesbezügliche mögliche Verletzungen zu untersuchen; (iii) illegale Aktivitäten oder anderes Fehlver-
halten, Betrugsverdacht oder Sicherheitsprobleme zu untersuchen, zu erkennen, zu verhindern oder 
Maßnahmen dagegen zu ergreifen; (iv) eigene Rechtsansprüche geltend zu machen oder durchzu-
setzen bzw. uns gegen die Ansprüche anderer zu verteidigen; (v) die Rechte, das Eigentum oder 
unsere Sicherheit, die Sicherheit unserer Benutzer, Ihre Sicherheit oder die Sicherheit von Dritten 
zu schützen; oder um (vi) mit Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten und/oder geistiges 
Eigentum oder andere Rechtsansprüche zu schützen.

Benutzerrechte

Sie haben folgende Rechte: 

o Eine Bestätigung, ob und inwieweit Ihre personenbezogenen Daten verwendet und 
 verarbeitet werden, sowie den Zugriff auf die über Sie gespeicherten personenbezogenen 
 Daten und zusätzliche Informationen anfordern 
o Eine Kopie der personenbezogenen Daten, die Sie uns freiwillig bereitgestellt haben, in einem 
 strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format anfordern 
o Eine Berichtigung der personenbezogenen Daten, die wir von Ihnen gespeichert haben, 
 anfordern
o Das Löschen Ihrer personenbezogenen Daten beantragen 
o Der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns widersprechen 
o Die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns beantragen
o Eine Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde einreichen

Beachten Sie jedoch, dass diese Rechte nicht uneingeschränkt gelten, sondern unseren eigenen 
rechtmäßigen Interessen sowie behördlichen Vorschriften unterliegen. 

Speicherung

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten so lange, wie es für die Bereitstellung unserer Ser-
vices, die Einhaltung rechtlicher Verpflichtungen sowie die Beilegung von Streitigkeiten und die 
Durchsetzung unserer Richtlinien erforderlich ist. Die Aufbewahrungsfristen richten sich nach der Art 
der erfassten Daten und dem Zweck, für den diese Daten erfasst wurden, wobei sowohl die fallspe-
zifischen Gegebenheiten als auch die Notwendigkeit berücksichtigt werden, veraltete, nicht genutzte 
Informationen baldmöglichst zu löschen. Datensätze mit personenbezogenen Daten von Kunden, 
Dokumente über die Kontoeinrichtung, Mitteilungen und andere Daten speichern wir gemäß gelten-
der Gesetze und Vorschriften. 

Wir können jederzeit und in unserem alleinigen Ermessen unvollständige oder unrichtige Daten korri-
gieren, vervollständigen oder entfernen.

Cookies

Wir und unsere vertrauenswürdigen Partner verwenden Cookies und andere Technologien in 
unseren zugehörigen Services, einschließlich bei Ihrem Besuch unserer Webseite oder bei Ihrem 
Zugriff auf unsere Services. 

Ein „Cookie“ ist eine kleine Dateieinheit, die eine Webseite Ihrem Gerät zuweist, während Sie 
diese aufrufen. Cookies sind sehr nützlich und können für verschiedene Zwecke verwendet werden. 



Dazu gehören die problemlose Seitennavigation, eine mögliche automatische Aktivierung von 
bestimmten Funktionen, die Speicherung Ihrer Einstellungen sowie eine schnelle und einfache 
Interaktion zwischen Ihnen und unseren Services. Cookies werden auch verwendet, um Ihnen 
relevante, für Sie interessante Werbeanzeigen einzublenden und Statistiken über Ihre Nutzung 
unserer Services zusammenzustellen. 

Auf der Webseite werden folgende Arten von Cookies eingesetzt:

a. „Session-Cookies“ werden nur vorübergehend während einer Browsersitzung verwendet, um eine 
normale Systemnutzung zu ermöglichen. Diese Cookies werden von Ihrem Gerät gelöscht, sobald 
der Browser geschlossen wird. 

b. „Persistente Cookies“ werden nur von der Webseite gelesen, auf Ihrem Computer für einen 
festgelegten Zeitraum gespeichert und nicht gelöscht, wenn der Browser geschlossen wird. Solche 
Cookies werden verwendet, damit wir Sie bei einem wiederholten Besuch erkennen. Dadurch 
können wir beispielsweise Ihre Einstellungen für die nächste Anmeldung speichern. 

c. „Cookies von Dritten“ werden von anderen Onlineservices platziert, die Inhalte auf der 
angezeigten Seite ausführen, zum Beispiel von externen Analyseunternehmen, die den Zugriff auf 
unsere Webseite überwachen und analysieren.

Cookies enthalten keine Daten, anhand derer Sie identifiziert werden können. Personenbezogene 
Daten, die wir von Ihnen speichern, werden möglicherweise von uns mit den in Cookies 
gespeicherten und von Cookies abgerufenen Daten verknüpft. Informationen zum Entfernen dieser 
Cookies stehen in den Anweisungen der Geräteeinstellungen. Beachten Sie, dass durch das 
Deaktivieren von Cookies einige Funktionen unserer Webseite möglicherweise nicht mehr 
ordnungsgemäß funktionieren und Ihre Online-Erfahrung dadurch möglicherweise eingeschränkt 
wird.

Wir verwenden auch das Tool „Google Analytics“, um Daten über Ihre Nutzung der Webseite zu 
erfassen. Google Analytics erfasst beispielsweise, wie häufig die Webseite aufgerufen wird, welche 
Seiten bei einem Besuch aufgerufen werden usw. Wir verwenden die Google Analytics-Daten nur 
zur Verbesserung unserer Webseite und Services. Google Analytics erfasst die Ihnen am Tag Ihres 
Besuchs der Webseite zugewiesene IP-Adresse und nicht Ihren Namen oder andere identifizierbare 
Daten. Wir führen die erfassten Google Analytics-Daten nicht mit personenbezogenen Daten 
zusammen. Die Möglichkeiten von Google, die von Google Analytics erfassten Daten über Ihre 
Besuche auf dieser Webseite zu verwenden und freizugeben, unterliegen den Nutzungsbedingungen 
von Google Analytics und der Datenschutzerklärung von Google.

Erfassung von Daten durch Dritte

In dieser Richtlinie werden nur die Nutzung und Offenlegung von Daten, die wir von Ihnen erfassen, 
behandelt. Wenn Sie Daten auf anderen Webseiten veröffentlichen oder Dritten im Internet 
offenlegen, gelten möglicherweise andere Bestimmungen. Lesen Sie sich daher die allgemeinen 
Geschäftsbedingungen und Datenschutzbestimmungen immer sorgfältig durch, wenn Sie Daten 
offenlegen. 

Diese Datenschutzbestimmungen beziehen sich nicht auf Geschäftspraktiken von Unternehmen, 
die sich nicht in unserem Besitz befinden bzw. nicht unter unserer Kontrolle stehen, oder auf andere 
Personen als unsere Angestellten und Mitarbeiter, einschließlich Dritter, denen wir diese Daten wie 
in diesen Datenschutzbestimmungen beschrieben offenlegen. 



Wie schützen wir Ihre Daten?

Wir setzen die Sicherheitsmaßnahmen auf der Webseite mit großer Sorgfalt um und schützen Ihre 
Daten.Wir verwenden in der Branche übliche Verfahren und Richtlinien, um den Schutz der erfassten 
und gespeicherten Daten sicherzustellen, und verhindern die unbefugte Verwendung solcher Daten. 
Wir verlangen außerdem von Dritten, dass sie sich gemäß diesen Datenschutzbestimmungen an 
ähnliche Sicherheitsanforderungen halten.. Obwohl wir angemessene Schritte für den Schutz von 
Daten unternehmen, können wir nicht verantwortlich gemacht werden für Handlungen von jenen, 
die sich unbefugten Zugang zu unserer Webseite verschafft haben oder diese missbräuchlich 
verwenden, und wir geben keine ausdrückliche noch stillschweigende Gewähr, dass wir einen 
solchen Zugriff verhindern können.

Übermittlung von Daten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums 

Beachten Sie, dass einige Empfänger ihren Sitz möglicherweise nicht im Europäischen Wirtschafts-
raum haben. Ist dies der Fall, werden wir Ihre Daten nur in von der Europäischen Kommission 
genehmigte Länder mit angemessenem Datenschutzniveau übermitteln oder durch eine rechtliche 
Vereinbarung ein angemessenes Datenschutzniveau sicherstellen.

Creditreform 

Unser Unternehmen prüft regelmäßig bei Vertragsabschlüssen und in bestimmten Fällen, 
in denen ein berechtigtes Interesse vorliegt, Ihre Bonität. Dazu arbeiten wir mit der 
Creditreform Kaiserslautern Langenfeld KG, Luxemburgerstr. 7, 67657 Kaiserslautern 
zusammen, von der wir die dazu benötigten Daten erhalten.
Zu diesem Zweck übermitteln wir Ihren Namen und 
Ihre Kontaktdaten an die Creditreform. Weitere Informationen zur Datenverarbeitung bei 
Creditreform erhalten Sie in dem ausführlichen Merkblatt „Creditreform-Informationen gem. 
Art. 14 EU-DSGVO (s. Anlage 1) oder unter www.creditreform-kaiserslautern.de/EU-DSGVO

Facebook Social Plugins

Wir nutzen auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (d.h. Interesse an der Analyse, Optimie-
rung und wirtschaftlichem Betrieb unseres Onlineangebotes im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO) 
Social Plugins („Plugins“) des sozialen Netzwerkes facebook.com, welches von der Facebook Ire-
land Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland betrieben wird („Facebook“). 
Die Plugins können Interaktionselemente oder Inhalte (z.B. Videos, Grafiken oder Textbeiträge) dar-
stellen und sind an einem der Facebook Logos erkennbar (weißes „f“ auf blauer Kachel, den Begrif-
fen „Like“, „Gefällt mir“ oder einem „Daumen hoch“-Zeichen) oder sind mit dem Zusatz „Facebook 
Social Plugin“ gekennzeichnet. Die Liste und das Aussehen der Facebook Social Plugins kann hier 
eingesehen werden: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Facebook ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine Garantie, 
das europäische Datenschutzrecht einzuhalten (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt-
0000000GnywAAC&status=Active).

Wenn ein Nutzer eine Funktion dieses Onlineangebotes aufruft, die ein solches Plugin enthält, baut 
sein Gerät eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook auf. Der Inhalt des Plugins wird 
von Facebook direkt an das Gerät des Nutzers übermittelt und von diesem in das Onlineangebot 
eingebunden. Dabei können aus den verarbeiteten Daten Nutzungsprofile der Nutzer erstellt werden. 
Wir haben daher keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die Facebook mit Hilfe dieses Plugins 
erhebt und informiert die Nutzer daher entsprechend unserem Kenntnisstand.



Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die Information, dass ein Nutzer die entsprechen-
de Seite des Onlineangebotes aufgerufen hat. Ist der Nutzer bei Facebook eingeloggt, kann Face-
book den Besuch seinem Facebook-Konto zuordnen. Wenn Nutzer mit den Plugins interagieren, 
zum Beispiel den Like Button betätigen oder einen Kommentar abgeben, wird die entsprechende 
Information von Ihrem Gerät direkt an Facebook übermittelt und dort gespeichert. Falls ein Nutzer 
kein Mitglied von Facebook ist, besteht trotzdem die Möglichkeit, dass Facebook seine IP-Adresse 
in Erfahrung bringt und speichert. Laut Facebook wird in Deutschland nur eine anonymisierte IP-Ad-
resse gespeichert.

Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch 
Facebook sowie die diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz der Privat-
sphäre der Nutzer, können diese den Datenschutzhinweisen von Facebook entnehmen: https://
www.facebook.com/about/privacy/.

Wenn ein Nutzer Facebookmitglied ist und nicht möchte, dass Facebook über dieses Onlineange-
bot Daten über ihn sammelt und mit seinen bei Facebook gespeicherten Mitgliedsdaten verknüpft, 
muss er sich vor der Nutzung unseres Onlineangebotes bei Facebook ausloggen und seine Cookies 
löschen. Weitere Einstellungen und Widersprüche zur Nutzung von Daten für Werbezwecke, sind 
innerhalb der Facebook-Profileinstellungen möglich: https://www.facebook.com/settings?tab=ads 
oder über die US-amerikanische Seite http://www.aboutads.info/choices/ oder die EU-Seite http://
www.youronlinechoices.com/. Die Einstellungen erfolgen plattformunabhängig, d.h. sie werden für 
alle Geräte, wie Desktopcomputer oder mobile Geräte übernommen.

Facebook-, Custom Audiences und Facebook-Marketing-Dienste

Innerhalb unseres Onlineangebotes wird aufgrund unserer berechtigten Interessen an Analyse, Op-
timierung und wirtschaftlichem Betrieb unseres Onlineangebotes und zu diesen Zwecken das sog. 
„Facebook-Pixel“ des sozialen Netzwerkes Facebook, welches von der Facebook Inc., 1 Hacker 
Way, Menlo Park, CA 94025, USA, bzw. falls Sie in der EU ansässig sind, Facebook Ireland Ltd., 4 
Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland betrieben wird („Facebook“), eingesetzt.

Facebook ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine Garantie, 
das europäische Datenschutzrecht einzuhalten (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt-
0000000GnywAAC&status=Active).

Mit Hilfe des Facebook-Pixels ist es Facebook zum einen möglich, die Besucher unseres Online-
angebotes als Zielgruppe für die Darstellung von Anzeigen (sog. „Facebook-Ads“) zu bestimmen. 
Dementsprechend setzen wir das Facebook-Pixel ein, um die durch uns geschalteten Face-
book-Ads nur solchen Facebook-Nutzern anzuzeigen, die auch ein Interesse an unserem Online-
angebot gezeigt haben oder die bestimmte Merkmale (z.B. Interessen an bestimmten Themen oder 
Produkten, die anhand der besuchten Webseiten bestimmt werden) aufweisen, die wir an Facebook 
übermitteln (sog. „Custom Audiences“). Mit Hilfe des Facebook-Pixels möchten wir auch sicherstel-
len, dass unsere Facebook-Ads dem potentiellen Interesse der Nutzer entsprechen und nicht beläs-
tigend wirken. Mit Hilfe des Facebook-Pixels können wir ferner die Wirksamkeit der Facebook-Wer-
beanzeigen für statistische und Marktforschungszwecke nachvollziehen, in dem wir sehen ob Nutzer 
nachdem Klick auf eine Facebook-Werbeanzeige auf unsere Website weitergeleitet wurden (sog. 
„Conversion“).

Das Facebook-Pixel wird beim Aufruf unserer Webseiten unmittelbar durch Facebook eingebunden 
und kann auf Ihrem Gerät ein sog. Cookie, d.h. eine kleine Datei abspeichern. Wenn Sie sich an-
schließend bei Facebook einloggen oder im eingeloggten Zustand Facebook besuchen, wird der 
Besuch unseres Onlineangebotes in Ihrem Profil vermerkt. Die über Sie erhobenen Daten sind für 



uns anonym, bieten uns also keine Rückschlüsse auf die Identität der Nutzer. Allerdings werden die 
Daten von Facebook gespeichert und verarbeitet, sodass eine Verbindung zum jeweiligen Nutzer-
profil möglich ist und von Facebook sowie zu eigenen Marktforschungs- und Werbezwecken ver-
wendet werden kann. Sofern wir Daten zu Abgleichzwecken an Facebook übermitteln sollten, wer-
den diese lokal in auf dem Browser verschlüsselt und erst dann an Facebook über eine gesicherte 
https-Verbindung gesendet. Dies erfolgt alleine mit dem Zweck, einen Abgleich mit den gleicherma-
ßen durch Facebook verschlüsselten Daten herzustellen.

Des Weiteren nutzen wir beim Einsatz des Facebook-Pixels die Zusatzfunktion „erweiterter Ab-
gleich“ (hierbei werden Daten wie Telefonnummern, E-Mailadressen oder Facebook-IDs der Nutzer) 
zur Bildung von Zielgruppen („Custom Audiences“ oder „Look Alike Audiences“) an Facebook (ver-
schlüsselt) übermittelt. Weitere Hinweise zum „erweiterten Abgleich“: https://www.facebook.com/
business/help/611774685654668).

Ebenfalls auf der Grundlage unserer berechtigten Interessen nutzen wir das Verfahren „Custom 
Audiences from File“ des sozialen Netzwerks Facebook, Inc. In diesem Fall werden die E-Mail-Ad-
ressen der Newsletterempfänger bei Facebook hochgeladen. Der Upload-Vorgang findet verschlüs-
selt statt. Der Upload dient alleine, um Empfänger unserer Facebook-Anzeigen zu bestimmen. Wir 
möchten damit sicherstellen, dass die Anzeigen nur Nutzern angezeigt werden, die ein Interesse an 
unseren Informationen und Leistungen haben.

Die Verarbeitung der Daten durch Facebook erfolgt im Rahmen von Facebooks Datenverwendungs-
richtlinie. Dementsprechend generelle Hinweise zur Darstellung von Facebook-Ads, in der Datenver-
wendungsrichtlinie von Facebook: https://www.facebook.com/policy.php. Spezielle Informationen 
und Details zum Facebook-Pixel und seiner Funktionsweise erhalten Sie im Hilfebereich von Face-
book: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Sie können der Erfassung durch den Facebook-Pixel und Verwendung Ihrer Daten zur Darstellung 
von Facebook-Ads widersprechen. Um einzustellen, welche Arten von Werbeanzeigen Ihnen inner-
halb von Facebook angezeigt werden, können Sie die von Facebook eingerichtete Seite aufrufen 
und dort die Hinweise zu den Einstellungen nutzungsbasierter Werbung befolgen: https://www.
facebook.com/settings?tab=ads. Die Einstellungen erfolgen plattformunabhängig, d.h. sie werden 
für alle Geräte, wie Desktopcomputer oder mobile Geräte übernommen.

Minderjährige

Der Schutz der Daten von Kindern ist insbesondere im Online-Bereich sehr wichtig. Die Webseite 
ist nicht für Kinder konzipiert und richtet sich nicht an diese. Die Nutzung unserer Services durch 
Minderjährige ist nur mit der vorherigen Einwilligung oder Autorisierung von einem Elternteil oder 
Erziehungsberechtigten zulässig. Wir erfassen personenbezogene Daten von Minderjährigen nicht 
wissentlich. Wenn ein Elternteil oder Erziehungsberechtigter Kenntnis davon erlangt, dass sein oder 
ihr Kind uns personenbezogene Daten ohne deren Einwilligung bereitgestellt hat, kann er/sie sich 
unter info@phil-cosmetics.de an uns wenden.

Aktualisierungen oder Änderungen dieser Datenschutzbestimmungen

Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzbestimmungen von Zeit zu Zeit zu ändern oder 
zu prüfen. Sie finden das Datum der aktuellen Version unter „Zuletzt geändert am“. Ihre fortgesetzte 
Nutzung der Plattform nach der Bekanntmachung solcher Änderungen auf unserer Webseite stellt 
Ihre Zustimmung zu solchen Änderungen an den Datenschutzbestimmungen dar und gilt als Ihr 
Einverständnis der Bindung an die geänderten Bestimmungen.



So erreichen Sie uns

Zelte- & Container - Vermietung Knörr
Kaiserstr. 171
66862 Kindsbach
Tel.: 0631-99919

Wenden Sie sich bei allgemeinen Fragen zur Webseite, zu den von uns über Sie erfassten Daten 
oder der Verwendung dieser Daten unter info@zelte-container-knoerr.de an uns.

Zuletzt geändert am 23.05.2018


